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Es liegt an euch, diese Geschehnisse abzumildern! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende: 

Ihr müsst euch erheben und zu Jesus bekennen, denn ohne IHN wird eure Welt zugrunde gehen! 

Der "Unglaube" in eurer Welt ist groß, und all die, die sich nicht zu Meinem Sohn 

bekennen, werden schon bald die Züchtigungen des Vaters kennenlernen! 

Meine Kinder. Erhebt euch und bekennt euch! Sagt JA zu Jesus und geht nicht unter in 

Unglaube, Verwirrung und Euphorie! Ihr müsst euch festigen in Jesus, denn das, was auf euch 

zukommt, werdet ihr nur mit Jesus meistern können! 

Bekehrt euch, Meine Kinder, und wartet nicht mehr länger! Der Antichrist steht bereit für "seinen 

Auftritt", doch werden sich zuvor noch viele "Ereignisse" die Hand geben. 

Kinder, betet, damit es nicht zu schlimm wird für euch! Und findet zu Meinem Sohn, damit eure 

Seele, damit ihr nicht verlorengeht, gefangen und versklavt vom Teufel, der euch nicht mehr 

freigeben wird!  

So hört auf Mein Wort und bekennt euch, Meine Kinder. Jesus ist euer Weg, euer einziger Weg, 

und nur mit IHM werdet ihr würdig werden. 

Die Ereignisse werden sich bald überschlagen und das Vorausgesagte eintreffen. Es liegt an 

euch, diese Geschehnisse abzumildern, doch geht das nur, wenn ihr euch zu Jesus bekannt 

habt, betet und als würdige Kinder des Herrn lebt!  

Gebt dem Teufel keine Macht über euch, indem ihr NICHTS TUT! Schenkt Jesus 

euer JA und haltet die bösen Taten des Tieres durch seine Handlanger "in Schach"! 

Euer Gebet hat die Macht dazu, so nutzt es, Meine Kinder!  

Wer sich nicht bekennt, wird die Züchtigungen des Vaters erfahren. Die treuen Kinder aber wird 

Jesus retten. Sie werden nicht untergehen und "das Himmelreich wird ihnen geschenkt werden". 

So macht euch auf, kehrt um und lauft zu Jesus! Verteidigt IHN und lasst nicht zu, dass 

der Teufel euch und so viele Kinder/Seelen in die Verdammnis stürzt. 

Ich liebe euch, Meine Kinder, und Ich bete für euch, eure Umkehr aber muss aus freien 

Stücken geschehen, d.h. ihr müsst sie vollziehen! 

In Liebe. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.   

 


